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Auto-Runauf dieRigi: Bahn
drohtmitBarriere

AufderRigi sind immermehrLeute
mit demAutounterwegs. Inder letz-
ten Zeit häuften sich die Fälle, wo
unberechtigte Autofahrer mit ihren
FahrzeugendieRigi vonGoldau aus
«erstürmten». Die rund 20 Fahr-
zeughalter, die am Rigi-Schwingen
ihr Auto beim Fruttli parkierten, er-
hielten einenBriefmit einerGebüh-
renforderungunter die Scheibenwi-
scher geklemmt. BöseMienemacht
die Rigi-Bahn: Wenn die UAK das
Problemnicht indenGriffbekommt,
will sie eine eigene Barriere erstel-
len. (jdr)
Aus dem «Boten» vom 4. August 1993

Riesengolfbälle, der neuste
Bauernhit

EinneuesVerfahren inderLagerung
von Silagefutter revolutioniert den
modernen Bauern: Während auf
Bauernhöfen im Schweizer Mittel-
land schon seit längerer Zeit das Si-
lagefutter in Plastikballen gelagert
wird, pressen auch immer mehr
SchwyzerBauern«Riesengolfbälle».
Gelobtwerden die Siloballenwegen
derEinfachheit derHerstellungund
Lagerung. Problemegibt es abermit
dem anfallenden Plastik. (jdr)

SparkusamKollegi:
Hälfteweniger «Ticinesi»

An der Kantonsschule Kollegium
Schwyz wird ab diesem Schuljahr
der traditionelleDeutschkurs für ita-
lienischsprachige Schüler nicht
mehr angeboten. Diese Sparmass-
nahmedes SchwyzerRegierungsra-
teswird sich jetzt auch auf das Inter-
nat auswirken. Die Zahl der dort lo-
gierenden Tessiner dürfte sich von
gegenwärtig 60 indennächsten Jah-
renumdieHälfte reduzieren.Damit
sind mittelfristig auch Auswirkun-
gen auf die Grösse des Internats zu
erwarten. (gh)
Aus dem «Boten» vom6. August 1993

Casino:Hoffenauf gütliche
Einigungmit Einsprechern

DieVorarbeiten fürdieCasino-Über-
bauung in Schwyz laufen auf Hoch-
touren. Gemäss Zeitplan soll im
Herbst nach demAbbruch des alten
Gebäudes mit dem Aushub begon-
nenwerden.EinHindernis stellenal-
lerdings noch die hängigenEinspra-
chendar.Am2. Septemberfindet im
altenCasinoals eineder letztenVer-
anstaltungen die GV der Casino AG
statt.DieBauarbeitendieses36-Mio-
Projektes dürften rund drei Jahre in
Anspruch nehmen. (pd)
Aus dem «Boten» vom 13. August 1993

ZehnEinsprachengegen
Brunner «Sonntagsquai»

Ende Juli schrieben die Gemeinde
Ingenbohl undderKanton imAmts-
blatt eine zweijährigeVersuchsphase
aus, bei der amWochenendeundan
Feiertagen das Zentrum von Brun-
nenverkehrsfreiwerdensoll.Nuner-
hoben zehn Gewerbetreibende und
Hoteliers gegendasVorhabenwieer-
wartet Einspruch.
Aus dem «Boten» vom 18. August 1993

MarkusMathis und sein SohnMichael
stehen vor dem Berg mit den «Rie-
sengolfbällen».

VOR 25 JAHREN

«BrunnenNord» erhält eineBoulevard-Allee
und eine eigeneBushaltestelle

Brunnen DasMega-Projekt «Nova Brunnen» ist einen Schritt weiter, der umfangreicheGestaltungsplan liegt
auf. Er sieht sechs Baufelder vor, eine Allee, drei neue Plätze, eine Buslinie und einenKindergarten.

Jetzt ist bekannt, wie «Nova Brunnen»
künftig einmal aussehen wird. Der Ge-
staltungsplan liegt auf, der erstmalsDe-
tails der künftigen Nutzung, Erschlies-
sungundBelebungaufzeigt.AlsGesuch-
stellerin und Bauherrin tritt die Nova
Immobilien AG, Brunnen, auf. Das Pla-
nungsareal betrifft ihr eigenes Grund-
stück, entlang der Muota aber auch
EigentumdesBezirks Schwyzund inder
NähedesBahntrassees etwasBodender
SBB. Gesamthaft deckt dieser Gestal-
tungsplan ein Areal von 62 000 Qua-
dratmetern ab.

GemässGestaltungsplan sind sechs
Baufelder vorgesehen. Bereits seit fünf
Jahren rechtskräftig baubewilligt ist das
Baufeld Attractor. Dort haben umfang-
reiche Abbruch- und Vorbereitungs-
arbeiten schon stattgefunden.Zweiwei-
tere Baufelder bestehen aus dem ehe-
maligen Holcim-Bürogebäude und der
bisherigenVerladerampe der SBB.Hier
sieht der Gestaltungslan garantierend
vor, dass diese«Knie-Rampe»erhalten
bleiben muss, bis dafür Ersatz vorhan-
den ist.

AttraktiveLadenstrasseund
dreiQuartierplätzegeplant

Erstmals in dieserDeutlichkeit wird ge-
zeigt, dassnebendemkünftig zentralen
Karl-Hürlimann-Platz im Zentrum von
Nova Brunnen auch zwei weitere Plätze
entstehen werden. Diese öffentlich zu-
gänglichen Quartier- und Begegnungs-
plätze werden durch ein Boulevard ver-
bunden,dasmitArkaden,Ladenlokalen,
einem Gastroangebot und einer Allee
städtebaulichen Charakter haben wird.
Ebenfalls ist neu, dass imZentrum eine

Bushaltestelle eingerichtet unddieBus-
linie vom Bahnhof SBB her quer durch
BrunnenNord geführt wird.

DerGestaltungsplan sichert zu, dass
im Areal Lokalitäten für einen Kinder-
garten und/oder eineKindertagesstätte
angebotenwerden.Flachdächermüssen
begrünt, ökologisch muss mindestens
der Minergiestandard eingehalten wer-
den.GegendieMuotahinwerdenGrün-
räume, eine freieTerrasseundeineSitz-
treppegeplant.Gesamthaftwerdenüber

1000 Parkplätze erstellt, die fast alle in
Tiefgaragen liegen.Neu soll die überre-
gionale Radroute auf einem separaten
Radweg durchs Areal gelegt werden, in
welchemohnehinTempo20geltenwird.

Basis des Gestaltungsplans ist die
kantonale Nutzungsplanung für ganz
«Brunnen Nord». Diese ist seit Juni
2016 rechtskräftig.DerGestaltungsplan
bringt der Bauherrschaft den Vorteil,
dass sie einen Ausnützungsbonus von
0,2 erhalten und in SachenGrenz-, Ge-

bäude- und Strassenabstand separate
Regelungen bewilligt wurden. Umge-
kehrt erhält die Öffentlichkeit die Zusi-
cherung, dass die primären Bauvorga-
ben eingehaltenwerden. Somüssen ein
Wohnanteil vonmindestens 30Prozent,
ein Gewerbeanteil von mindestens 40
Prozent und über alles einAnteil von 15
Prozent preisgünstigemWohnungsbau
eingehalten werden. Realisiert werden
soll in fünf Etappen, jedemit etwa zwei
Jahren Bauzeit.

OVS-Konkurs bringt
Konkursamt an seineGrenzen
Kanton DasKonkursamtHöfe bestätigt die Konkurseröffnung über die Sempione FashionAG,

die unter derMarkeOVS die ehemaligenCharles-Vögele-Läden geführt hatte.

Hans-Ruedi Rüegsegger

Eswar abzusehen, dassderTurnaround
nicht zu schaffen sein würde, als die
Sempione Fashion AG Ende Mai beim
Bezirksgericht Höfe Nachlassstundung
eingereicht hatte. In der Folge wurden
die Bestände liquidiert und die Filialen
geschlossen.

NunhatderEinzelrichterdesBezirks
HöfeüberdieSempioneFashionAGden
Konkurs eröffnet und das Konkursamt
Höfemit derDurchführung desVerfah-
rens beauftragt, wieRayaHagen, Leite-
rin des Konkursamts Höfe, mitteilt:
«Wenn imNachlassstundungsverfahren
keineAussicht aufSanierungoderBestä-
tigung einesNachlassvertrages besteht,
eröffnet das Gericht von Amtes wegen
den Konkurs.» Damit sei das Nachlass-
stundungsverfahren abgeschlossen.

Konkursverwaltung
abgeben?

Von diesem Zeitpunkt an ist das Kon-
kursamt für die Verwertung der noch
vorhandenen Vermögenswerte zuguns-
ten der Konkursmasse zuständig. «So-
weit die Konkursmasse ausreicht, dient
siederBefriedungderbestehendenund
imKonkurs angemeldetenForderungen
derGläubiger», soRayaHagen.«Fürdie
ungedecktbleibendenForderungenwer-
den am Schluss des Verfahrens Verlust-
scheine ausgestellt.» Die Leiterin des
Konkursamtes geht davon aus, dass ein

so umfangreiches Konkursverfahren
kauminnerhalbeines Jahresabgeschlos-
senwerden kann.

Und das Konkursverfahren ist ein
grosserBrocken.Hagen:«DaunserAmt
aufgrund der Grösse des Verfahrens an
dieKapazitätsgrenzen stösst, ist esmög-
lich, anlässlich der erstenGläubigerver-
sammlung den Gläubigern zu beantra-
gen, eine ausseramtliche Konkursver-
waltungeinzusetzen.»Bis zuderenWahl
bleibedasKonkursamt fürdasVerfahren
zuständig.

«Damit istdas
Nachlassstun-
dungsverfahren
abgeschlossen.»

RayaHagen
Leiterin KonkursamtHöfe

Nach der Liquidation der Bestände und der Schliessung aller OVS-Filialen wurde nun
das Konkursverfahren über die Sempione Fashion AG eröffnet. Bild: Keystone

Fast symbolisch steht der erste Baum da: Hier wird eine Boulevard-Allee durch ganz «Nova Brunnen» führen. Bild:JosiasClavadetscher


